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Liebe Mitstreiter,
das Gästebuch unserer Crana Historica Homepage
vom 10.-28.5. 2008 mit 103 Einträgen
Bitte von hinten nach vorne lesen.
Die Kritikpunkte haben wir bereits aufgenommen bzw. werden sie bei einer
Wiederholung berücksichtigen.

207
28.05.2008 18:48
teufelsweib 84
wann steigt das nächste crana historica? es war einfach nur genial
- danke!
ich würde mir inextremo und subway beim nächsten mal wünschen.
vlg Silvy
206
27.05.2008 13:38
Fourier der CAC
Deutschland

Hallo Festivalgemeinde!
1. Es wird in Kürze eine Neuauflage von T-Shirts geben.
2. Die DVD ist in Arbeit.
3. Rollsalvenbier kommt auch wieder zur Abfüllung.
Wenn alles fertig ist, kann man hier auf der Webseite seine Order
loswerden. Ein bisschen Geduld braucht es aber noch.
In der kommenden Woche werden wir entscheiden ob und wann es ein
Remake von Crana Historica geben wird. Bis dahin sind jedoch noch
einige Gespräche nötig.
Gruß JJ
205
26.05.2008 23:04
Jack
Deutschland
Hi!
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Seit Jahren bin ich am Feuertanz und Veldenstein. Nun gabs für
Feuertanz nur noch ebay-Karten für nen Mörderpreis. Also Kronach
- wo issn des? - Preis für die Bands war ok. - also hin. Was dann
kam war der absolute Hammer. Die geilste Burg und ein Programm
vom allerfeinsten. Da kann man die anderen Festivals glatt
vergessen.
Ich hab hunderte Fotos gemacht und bin dann irgendwann nach
Albi im Burghof weggeknackt. Nette Leute haben mich dann,
besoffen wie ich war aufgesammelt und mich zum Camp geschafft.
Danke an Steve aus Bamberg.
Als mir dann die Lara aus Sonneberg auch noch meine Cam
nachgeschickt hat war ich restlos glücklich.
Bis zum nächsten Crana Historica
der Jack
204
26.05.2008 10:36
Anne Hertramph
Dänemark
Danke für das schönste Hochzeitsgeschenk!
Liebe Kronacher Leute,
wir waren bis gestern auf unserer Hochzeitsreise durch Europa. Mit
Zufall sind wir in Kronach zum Crana Historica Festival gewesen
und haben unseren Reiseplan geändert, weil es uns sehr gut
gefallen hat. Heidelberg und Neuschwanstein haben wir nicht
gesehn. Es war uns lieber in Kronach zu bleiben und es hat sich
gelohnt. Es war der beste Platz in unserer Reise, den wir besucht
haben und es wird ein Kind von Kronach sein, was ich bekommen
werde. Ich bin so glücklich. Danke für die gute Gastfreundschaft
und das einmalige schöne Erlebnis.
Wir kommen wieder mit mindesten drei Personen.
Anne und Sven
203
25.05.2008 15:44
Felix
Deutschland
Hey wollte mal nachfragen wie es mit der neuauflage der festival shirts
aussieht ;)
MfG Felix
202
25.05.2008 11:55
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Melanie
Deutschland
Noch ein Nachtrag von uns total begeisterten Besuchern des Festivals!
Es wäre zu überlegen, ob man die Bühne nicht etwas höher machen
könnte, (oder...?) bei einer Neuauflage, nächstes Jahr!? (Was wir alle
hoffen!!!) Für die etwas kleiner geratenen unter uns! ;0) Gerade bei
Schandmaul war die Sicht doch leider ziemlich eingeschränkt!
LG aus Hessen!
201
23.05.2008 16:05
Natalie Veenstra
Niederlande

Hallo Kronach!
Danke für ein super Festival! Alles war perfekt.
Wir sehn die Cronach Ausschützer bei uns in der Nähe im Oktober
wieder bei Slag om Grolle.
Danke für das lecker Bierchen. Ich kann kein Grolsch mehr trinken.
Nat & Pit
200
22.05.2008 23:46
Ingo Schulz
Habt 1000 Dank für diesen fulminanten Start des Festivals. Hier im
alten Ruhrpott, der durchaus auch Geschichte hat, versuchen sich
seit Jahren Leute an ähnlichen Dingen. Nie ist es gelungen so ein
tolles Festival hinzukriegen.
Es war mit Abstand die beste Location und die genialste Stimmung
die man sich vorstellen kann.
Die Preise und das gesamte Angebot waren super.
Leider mussten wir nach Lichtenfels ausweichen um noch Zimmer
zu kriegen, da in Kronach alles belegt war. Wir sind beim nächsten
Mal am campen, damit wir nicht mehr so weit fahren müssen.
Bitte macht auf jeden Fall weiter!
Ingo mit seiner wilden Horde aus dem Pott
199
21.05.2008 23:51
Arne Bogar
Deutschland
Moin Leute!
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Ihr habt mir das bislang geilste Festival beschert. Die Burg, die
Bands, das lecker Bier, die Leute, Camping, Feuershow und das
ganze Feldlager mit den vielen Einlagen. Da möchte man glatt nach
Bayern ziehen. Mal abgesehen davon, dass wir hier in Hamburch
auch gute Wurst haben, war die in Kronach die absolute Krönung.
Wir kommen wieder und bringen noch mehr Leute mit.
P.S. absolut geile Bilder - das macht Lust auf mehr - dieses Jahr
nochmal?
Arne
198
21.05.2008 12:24
Webmaster
Neben den vielen Fotos vom Pfingstwochenende sind unter "Galerie"
nun auch drei 360 Grad Panoramen von der Festung, dem Wallgraben
und dem Feldlager online.
Viel Spaß beim Gucken wünscht
Euer Crana-Webmaster
197
20.05.2008 17:30
Susanne
Deutschland
Hallo nochmal!
@ Miguel
Du hast mich missverstanden, wenn du meinen Eintrag als Gemosere
über den Eintrittspreis deutest!
@ Fourier der CAC
Ich denke, das, was ich sagen wollte, ist angekommen. Ich habe
meine Finger in der Organisation wesentlich kleinerer Feste (keiner
historischen) und weiß, was da schon alles für Stolpersteine auf
einen zukommen. Deswegen ist es umso schöner, wenn eine Orga
offene Ohren hat ...
Alles Gute für ein eventuelles nächstes Mal ...
Gruß
Susanne
196
19.05.2008 16:49
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Fourier der CAC
Wir mussten die Pferde schon zu Mittag aus dem Programm nehmen da
wir den Tieren vor dem Transport Ruhe gönnen mussten. Das war uns
vorher nicht bewusst. Auch einige Lagergruppen traten vorzeitig die
Heimreise an, was nicht sehr schön war. Beim nächsten Mal werden wir
die Leute vertraglich verpflichten bis zum Ende zu bleiben.
Ansonsten hoffe ich, wie viele andere auf eine gute Neuauflage 2009.
Gruß JJ
195
19.05.2008 16:47
Fourier der CAC
Deutschland

Hallo Susanne!
Danke für die konstruktive Kritik!
Wir werden, wenn es ein Remake geben wird, einige Punkte
verbesseren, so auch die Beschilderung. Leider hatten wir bis zur
letzten Minute mit einem Ex-Bürgermeister zu kämpfen, der unsere
Veranstaltung offenbar nicht wollte. Nun herrscht jedoch ein neuer und
frischer Wind.
Am Montag hatten wir so unsere Schwierigkeiten. .........
194
19.05.2008 13:31
flechsig miguel
Deutschland

Endlich hat sich mal jemand getraut eine Mittelalterliche
Veranstaltung auf der Feste Rosenberg zu organisieren!!!!
Natürlich mit Kinderkrankheiten ,aber fürs erst mal SUPER !!!
Und wer über den Eintritt mosert soll doch selber ein derartiges
Festival auf die Beine stellen!! ( Das Finanzielle Risiko würde mich
nicht mehr schlafen lassen ).
Also Respekt an die Veranstalter!!!
Mit freundlichen Grüßen Flechsig Miguel ( CREPESSTAND /
MANDELSTAND )
193
19.05.2008 12:02
Susanne
Deutschland
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Jetzt hat's irgendwie auch noch meinen Eintrag abgeschnitten!!!!!
also Ende des Satzes:
Falls ihr eine Neuauflage plant, seid ihr hoffentlich offen für freundlich
gemeinte Kritik
Gruß Susanne
192
19.05.2008 11:59
Susanne
Deutschland
Hallo Orga!
Wir waren am Montag voller Neugier zur Veranstaltung aufgebrochen.
Leider mussten wir erleben, dass das wohl nur noch ein Nachklingen
des Festivals war. Vor allem, da ich nun die vielen begeisterten
Stimmen von Leuten lese, die nicht nur am Montag da waren. Wir
zahlten reguläre 7 Eus Eintritt (historisch, nicht fantasymäßig gewandet)
aber Ermäßigung war ja auch nicht angekündigt (- wieso hat jemand
aus diesem Gästebuch dann doch eine bekommen? Gleiches Maß für
alle wäre doch gut!). Das Programm aus dem Internet stimmte mit den
Flyern und dem, was tatsächlich ablief, nicht überein. Vor allem die
Reiterspiele vermissten wir sehr! Außerdem war die Orientierung
schwierig! Der Lageplan auf dem Flyer half wenig und sonstige
Beschilderung war auch nicht so toll. Wir haben uns dann noch eine
Burgführung/ Museumsbesichtigung erlaubt, die nochmal extra gekostet
hat, aber ein wenig dazu beigetragen hat, dass wir wenigstens ein
bisschen was gesehen haben.
Falls ihr eine Neuauflag
191
18.05.2008 20:47
FOTOWUT
Deutschland

Hallo aus München,
die "Haus-und Hoffotografen" vermelden, daß die Foto-Galerien vom
CRANA HISTORICA online sind:
http://www.event.fotowut.de/crana _historica08/cranaview.htm
War ein tolles Event. Wir freuen uns schon auf nächstes Jahr!
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Gitti + Kai = FOTOWUT.de
190
18.05.2008 00:57
Schwotz
Hallo alle zusammen,
war echt n super Festival, ich hoffe nächstes Jahr geht´s weiter
dann sind wir auf jeden Fall wieder dabei.
Weiter so
189
17.05.2008 19:06
Fourier der CAC
Deutschland

Hallo alle zusammen!
Wir haben etliche tausend Bilder von Crana Historica. In Kürze werden
wir nach und nach die besten Bilder online stellen.
Später gibt es dann noch eine DVD vom Festival und wenn Bedarf
besteht gibt es auch noch eine Neuauflage der Festival T-Shirts.
Auch unser Rollsalvenbier mit dem Festivallogo ist in Kürze wieder
verfügbar.
Gruß JJ
188
17.05.2008 16:48
Anja
Deutschland
hallo,
wunderschönes Festival :)
aber wann kommen denn bilder online? oder gibts davon keine?
Gruß Anja
187
17.05.2008 12:57
Falko
Deutschland
war ein sehr schönes wochenende,auf der Feste Rosenberg. Fände
es sehr entgegenkommend,wenn es nächstes jahr wieder so'ne
veranstaltung geben würde.gruß,Falko
186
17.05.2008 11:31
Andre
Deutschland
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Hallo. Ich bins nochmal!
Auf www.chaosclan.ws findet ihr in der Galerie 150 Bilder aus Kronach
von der Crana Historica! Einfach auf Bilderbuch klicken, die
entsprechende Galerie auswählen und schon gehts los! Viel Spaß! Viell.
entdeckt sich ja der eine oder andere auf einem unserer Fotos! Ciao.
185
17.05.2008 10:54
Sabine
Deutschland
Das Festival war einfach ganz wunderbar!!! Vielen Dank dafür!
Habe vor wieder zu kommen :-) !!!
184
16.05.2008 22:47
Leon Obermair
Deutschland
Hallo Crana Historica Orga!
Ohne recht zu wissen was auf uns zukommt sind wir aus Tirol ins
Land der Franken aufgebrochen.
Es hat sich gelohnt. Es war für uns der beste Start in die Saison,
die man sich vorstellen kann.
Super Burg, tolle Bands, gute Preise, tolles Feeling ...........
Wir haben nichts zu meckern. Der Campingplatz war genial. Danke
an den Sepp für die Dusche. So macht Festival richtig Spaß.
2009 sind wir wieder dabei und kommen mit mehr Leuten.
Dank auch an Stefan aus Kronach - Du weißt wofür (-;
Leon
183
16.05.2008 20:36
Bombadil
Deutschland

Hallo allerseits,
ein paar Bilder findet ihr auf unserer Seite hier der direkte link:
http://www.jarwinbenadar.de/Jarwi
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ninnen/Zuflucht%202008/Kronach/framekron achl.htm
Viel Spass beim schauen!
Allerfeinste Grüsse
Bombadil
www.jarwinben adar.de
182
16.05.2008 19:27
Eddie von Neustadt
Super Festival bei euch in KC - DANKE!!!!!!
Wem ist denn die Bandauswahl eingefallen? Genialer hätte man
nicht vorgehen können. Da war für jeden Geschmack was dabei
ohne sich zu beißen.
Die Leute von Grafic in der Taverne zu hören war der absolute
Hammer. Könnt ihr den Kontakt zu denen herstellen? Wir könnten
die gut für unsere Festla in Coburger Landen brauchen.
Die Preise waren sehr moderat und Getränke und Speiseangebot
konnte sich wirklich sehen lassen. Alles war lecker und frisch.
Wir mussten nie lange anstehen und wurden überall recht
freundlich bedient.
Die Stimmung insgesamt war absolut entspannt. Man fühlte sich
wie in einer großen Familie.
Bitte macht so weiter.
LG Eddie
181
16.05.2008 18:00
rosi obere stadt
Deutschland

jubel - jubel - war das schoen!!huldigung an alle organisatoren und
mitwirkende -toll,sowas auf die beine zu stellen mit dieser
reizvollen zusammenstellung.ich bin sehr stolz auf euch,auf die
festung rosenberg,sowie auf die enorme ausstrahlung im in-und
ausland!das erste mal hat immer tücken,lässt sich ändern.auch ich
freue mich sehr auf ein nächstes mal...?!
ärgerlich,doch typisch in ´kronich´war diese verbreitete meinung,es
kostet immer 40,-taler pro person.an diesem gerücht wurde beharrlich
festgehalten,genaue informationen ignoriert bzw.nicht
weitergegeben.schon ärgerlich,dass daher viel volk nicht gekommen ist
und/oder im nachhinein "ein laut geschrey" veranstalten.man kann
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natürlich sagen,denen ist nicht zu helfen,aber vielleicht doch...vielleicht
mit separatem hinweis zum musicfestival-ticket und nicht an 1.stelle
zusammen mit den tagespreisen?(hab´s schon gesagt,dieses faltblatt
war recht unbekannt,warum auch immer...)Schöner wäre es auch
gewesen,wenn zahlende gäste pfingstm
180
16.05.2008 16:53
sabine

Hallöchen,
auch hier nochmal der Link zu einer Auswahl meiner Bilder
http://www.kc-kreativ.de/events/
Liebe Grüße
Sabine
179
16.05.2008 13:17
dasknusperhauschen
http://www.np-coburg.de/bilder/nachricht en/galerie/cme4191,0,0pg17.html
http:/ /www.np-coburg.de/bilder/nachrichten/gal erie/cme4192,0.html
http://www.np-cobur g.de/bilder/party/galerie/cme4190,0.html
178
16.05.2008 13:16
dasknusperhaeusche
n
streitlose stimmung unter den lagern machten dieses festival für
uns zu einem höhepunkt unsere bisherigen lager-stationen.
jubel!!!!
welch freud - viele besucher frönten der mittelalterlichen sauferey
und völlerey. die hoffnung, unsere köstlichen, oberschwäbischen
dinnede aus dem holzbackofen außerorts bekannt zu machen
wurde reichlich belohnt. seyed bedankt!
wir werden den namen eures zauberhaften kronach und der
festung rosenberg weit in alle lager flüstern, auf das sich zum
nächsten CRANA HISTORICA viele von uns einfinden werden und
niemand dieses spektakel verpasse.
wünschen den lieben kronachern weiterhin viel kraft und
bestreben, diese wundervolle festung und die geschichte am leben
zu erhalten! euch gebührt unser aller respekt!
wir kommen wieder!
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gehabt euch wohl,
eure bäcker vom knusperhäuschen
michel, tamara und arne
www.dasknusperhäuschen.de
tamara .misch@googlemail.com
hier einige bilder-links
http://www.np-coburg.de/bi lder/nachrichten/galerie/cme4191,
177
16.05.2008 13:13
DasKnusperhäuschen
Deutschland

Seyed gegrüsst
wir wussten nicht, was uns erwartet als wir unsere zelte schnürten.
wir wussten nur, wir werden kommen um den hungrigen mäulern
des lagers den wanst zu füllen. die reise auf die festung rosenberg
begann. werden es viele gleichgesinnte sein, die nach kronach
ziehen oder ein kleiner, eingeschworener haufen?
seit april ziehen wir umher, oft hatte das wetter es nicht gut mit uns
gemeint. und dann - welch freud - in kronach empfing uns
strahlendster sonnenschein. die festung rosenberg raubt einem
den atem, gaffend bewunderten wir eine kulisse, die seltenst so
gesehen!
es war ein fest der extraklasse. eine durchweg positive und
freundliche stimmung der professionellen (!! so glaubt doch gern,
das es anderenorts weniger gelungen zugeht!) organisation (die für
alle belange stets ein offenes ohr hatten u.schnelle abhilfe
bewerkstelligte! habt vielen dank!), die zufriedenen,
sonnenverwöhnten gesichter der festivalbesucher und händler,
eine einzigartige, positive, streitlo
176
16.05.2008 09:34
Webmaster
Deutschland

Liebe Leute,
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habt bitte noch ein klein wenig Geduld, bald findet Ihr hier auf der
Website in der Galerie sehr viele wunderbare und hochwertige Fotos
von allen Bereichen der Veranstaltung. Das Sichten des Fotomaterials
(mehrere 1000 Fotos) dauert leider eine Weile. Aber es wird sich
lohnen!
Euer Crana Historica Webmaster
175
16.05.2008 08:54
Tinoso
Deutschland

Dem Wunsch nach Bildern will ich gerne nachkommen:
Auf meiner Kronacher Bilderseite (http://kronich.de, -> Bildergalerie ->
2008) gibts eine tolle Auswahl.
Schöne Grüße, Tino
P.S.: JJ du wolltest noch verlinken ;-)
174
15.05.2008 20:13
Fourier der CAC
Deutschland

Es war jede Menge Arbeit zu tun. Nun können wir Bilanz ziehen und
überlegen ob und in welcher Form Crana Historica 2009 stattfindet.
Wir arbeiten an einer zweiten Auflage von Festival T-Shirts und es wird
auch mindestens eine DVD geben.
Herzlichen Dank an alle Besucher und natürlich an alle Helfer!
Gruß JJ
173
15.05.2008 20:09
Fourier der CAC
Deutschland

Hallo zusammen!
Kaum ist das Festival vorbei zog ein Gewitter über die alte Crana. Dabei
wurde auch mein PC in Mitleidenschaft gezogen. Im Moment läuft er
notdürftig wieder.
Eben heute habe ich von Gitti und Kai (die Leute von Fotowut) eine
pralle Sammlung mit über 3.500 Bildern bekommen.
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Wir werden morgen die Festung wieder an die Stadt übergeben und die
restlichen Plakate einsammeln.
172
15.05.2008 17:00
Die Eichsfelder

Ein fettes Hallo aus dem Eichsfeld.
Vielen, vielen Dank für das fette Erlebnis.
Sind am Freitag aus Berlin angereist und haben bis Montag
durchgefeiert.
Dem Hauptmann wollen wir besonders für den herzlichen Abschied
und die beiden Poster für die "Berliner" danken.
Hoffentlich bekommt ihr nächstes Jahr wieder so eine
Veranstaltung hin (ohne Scheidung ,-) )
171
15.05.2008 15:46
eric
Deutschland
wann kann man photos sehen?
170
15.05.2008 13:38
Paula
Deutschland

Servus,
ich muss hier auch nochmal sagen, echt klasse Festival. war echt
gut organisiert. Aber eine Verbesserungsvorschlag hätte ich doch
fürs nächste Jahr.
1. es sollte doch bitte erlaubt sein, sein Auto neben das Zelt zu stellen.
es war dann doch noch jede Menge Paltz (gut kann man vorher nicht
wissen, aber vielleicht Campingtickets gleich mit der Karte verkaufen)
2. muss noch bemängelt werden, dass es nur 1 Klo aufm Campingplatz
gab. und das war am EIngang stationiert. ich würde mir am anderen
Ende des Platzes auch noch eines Wünschen oder zumindest ein Dixi.
3. achja obwohl wir aus Oberfranken sind haben wir uns bei der Anreise
in Kronach verfahren, da absolut keine Beschilderung, in welche
Richtung der Campground liegt, vorhanden war.
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so genug gemotzt. sonst war es echt klasse und wir freuen uns
schon auf ein hoffentlich nächstes Jahr auch stattfindendes
Festival.
169
15.05.2008 11:44
die Garköcha
Hallo Orgateam,
auch als 'Oberstädter' ein großes Lob an Euch. Wir (Oberstädter)
sind ja 'Rocknacht-Geschädigte' (entfernte Gullideckel,
herausgerissene Blumen usw.) und sicher hatten einige ihre
Bedenken, ob das Fetival ähnliche Folgen haben wird - aber nein im Gegenteil!!!! Die Festvalbesucher und Aktiven waren echt super.
Und es war toll, dass die spitzenmässige Stimmung nicht in den
Burgmauern hängengeblieben ist sondern sich über die ganze
Stadt verbreitet hat. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr die
Arbeit für ein nächstes Festival wieder auf Euch nehmen würdet.
Liebe Grüße von der Bea
168
14.05.2008 17:39
mr_burnt
Deutschland
moin moin,
gruß auch aus dem fernen duisburg. war n echt fettes festival so
wie man es sich wünscht ;-)
die festival-t-shirts waren leider sehr schnell ausverkauft, daher würde
es mich interessieren ob man noch im nachhinein welche ordern kann.
167
14.05.2008 16:15
Max
Deutschland

war des geil!!!!
wir sin extra von garmisch partenkirchen zu euch franken hoch
gefahren un sind höchst begeistert alles bands sammt waren
weltklasse und einfach nur genial...
ich hoffe das dieses geile festival auf dieser geilen burg nächstes
jahr wieder stattfinden wird...
VLG aus Oberbayer
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166
14.05.2008 16:03
das Schneeflöckchen
Deutschland

Schöne Sache war's...
...und bei dem Klasse Wetter noch mal extra toll... :-)
Und die Frage kam ja schon:
Nächstes Jahr wieder???
Ich würde mich freuen...
Lieb Grüße aus Südthüringen
165
14.05.2008 15:15
Jürgen Hümmer
Ein ganz dickes Lob an die Macher dieses einzigartigen Festivals!
Es war goldrichtig die Sicherheit in den Vordergrund zu stellen und
dafür das Programm auf den Vormittag zu schieben.
Bitte macht weiter!
Kronach und die Umgebung braucht eine Belebung.
VlG Jürgen
164
14.05.2008 14:30
Varisha
Deutschland

Es war ein tolles Erlebnis, die Festung Rosenberg so belebt zu
erleben. Danke an das Orgateam für den Mut, so was großes
aufzuziehen, und die Problemchen, ..., was soll´s.
Ich fand es super und bin froh dabei gewesen zu sein.
163
14.05.2008 13:34
Caramello
Deutschland

Servus an die Orga , an Stefan und Marcel im
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besonderen..natürlich auch ein dickes Servus an den jungen Mann
der uns am Montag noch 4 Flaschen Bier zum Abbau organisierte:)) . Ein ganz fettes Servus an alle anderen der Orga.
Ich hoff das Fest findet in ähnlicher Form wieder auf der Burg statt
und ich freu mich jetzt schon darauf. Danke an all die mutigen die
mal was anderes als Bratwürste essen wollten und ein ganz fettes
Apfelringe dankeschön an meine Nachbarn vom Drachenmond...so
muss Marktfahren sein.. We entertain you... bis dann und ganz
viele liebe schokoerdbeergrüße mit chili an kerstin:-)) bis nächstes
Jahr.. der Caramello thomas
162
14.05.2008 12:30
alex

war einfach nur genial!!
jetzt die frage die uns alle interessiert? nächstes jahr wieder?
161
14.05.2008 11:11
Balatoni Imre
Ungarn

Herzlichen Glückwunsch aus Ungarn!
Hallo alle liebe Festivalbesuchern Organisatoren und Teilnehmern!
Wir bedanken für Alles!
Das war für uns groses Erlebnis!
Das Festival war super, Location großartig, und die Leute perfekt.
Wir hoffen, das treffen wir uns bald!
Vivát Crana! Vivát Historica
Balatoni Imre
aus Ungarn
Bethlen Gábor Hagyományõrség,
Héttorony Gruppe
160
14.05.2008 10:48
Sascha
Deutschland
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Ey großes lob an alle wo beim Festival geholfen ham also echtma
des Konzert und so des war ja ma so mega geil.
macht des in kronach so oft wie möglich Wär echt cool.
Die Stimmung war ja unglaublich da seht ihr ma was ihr in Kronach
erreichen könnt man muss es nur richtig machen so wie ihr
Danke für die geilen Tage
159
14.05.2008 09:12
Heiland
Deutschland

So, erst einmal ein großes Lob an die Orga!
Da es sich ja um einen Erstlingsmarkt handelt, lief das alles schon
recht gut!
Besonders die allgemeine Stimmung auf dem Markt und in den
Lagern war sehr gut! So haben wir auch bei den Feuershows sofort
Hilfe von den CAC und den Aschaffenburgern erhalten!
Plus:
-Bandauswahl
-Locat ion
-Aufteilung
-Kontakt
-Infrastrukt ur (Toiletten, Stroh, Holz,...)
Kritikpunkte:
- Autos erst ab 18 Uhr im lager und Marktbereich reinlassen!
- Wertmarkengeschichte genauer abklären
-Programm nicht kurzfristig umschmeißen, das verärgert die Gäste

ABER: Alles in Allem eins der schönsten Feste, auf dem ich war
(und ich mach das schon 8 Jahre)
Grüße, Heiland (Sebastian) vom Würburger Greifenpack
158
14.05.2008 06:23
Sabine
Deutschland

Hallöchen Ihr Lieben
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auch wir hatten jede Menge Spaß!
Klar hätte das alles etwas anders laufen können, aber dazu macht
mans ja auch zum ersten Mal :-)
Die Stimmung war auf jeden Fall BOMBIGST
Und Bilder vom Event könnt ihr in meiner Galerie ansehen :-)
Viele liebe Grüße vom Berg
Sabine
157
14.05.2008 00:52
laird 86
Ich hab auch am Montag vollen Spaß gehabt, auch wenn es
programmtechnisch nicht so hin haute.
Leider hat der Ösi Hummel nicht einmal seine mail-addy
angegeben, also tue ichs auch nicht.
Die HInweise vom Fourier sind plausibel und nachvollziehbar. Es
gab noch jede Menge anderer Sachen.
Die Leute so runter zu machen ist kein guter Stil.
Hey Orga - lasst Euch von solchen Typen nicht runtermachen!!!
Wir fandens megageil!!!!!!!!!!!!!!!!!!
VlG Maik
156
14.05.2008 00:41
Fourier der CAC
Deutschland

Es wäre wirklich toll, wenn wir das Festival wiederholen könnten. Nun ist
Zeit für Vorschläge. Und wer beim Orga-Team mitmachen möchte kann
sich bei mir melden.

Der JJ
155
14.05.2008 00:37
Fourier der CAC
Deutschland
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Hallo liebe Festivalgemeinde!
Nun muss ich endlich mal meinen Dank für die Disziplin der Besucher
loswerden. Es gab keinen Zwist und Streit. An den Kinderkrankheiten
bei der Organisation arbeiten wir bereits. Nur ein Vorfall, bei dem ein
Typ meinte er müsse die Lampen im Durchgang zum Feldlager
zerdeppern, schlägt negativ zu Buche. Aber auch er war dann nett und
kooperativ.
Das Gelände ist großteils schon geräumt. Ihr habt kaum Müll
hinterlassen. Danke dafür!!!!!!!!!!!

Gruß JJ
154
14.05.2008 00:30
Tamara Moore
Vereinigte Staaten
von Amerika
Hallo Kronach!
We are just back from our vacation in Europe. Your Festival was
the Highlight for all of us. Keep on going! Thanks a lot for the taste
of your homemade Schnapps J.
Your Castle and your city are beautiful. We'll be back again for
sure.
Tami
153
13.05.2008 23:31
Amelie van Heerd
Niederlande
Hallo liebes Team von Crana Historica!
Wir haben nun die Heimat in Enschede wieder erreicht. Nie hätten
wir gedacht, was ihr da in dieser kleinen Stadt auf die Beine stellen
könnt. Es war wirklich super.
Fünf Tage haben wir nun in einer bisher für uns unbekannte Stadt
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erlebt und danken für alle Hilfe und Freundlichkeit.
Die Schilder hätten besser und mehr sein können. Aber nach dem
zweite Tag sind wir schon vertraut mit die Wege gewesen.
Wir freuen uns wenn ihr wieder ein Festival macht. Bitte!
Amelie
152
13.05.2008 22:57
Sehk
Deutschland
zunächst mal große *huldigung* an:
-die Musikauswahl
-location
-markt
-die Veranstalter
.....uvm
das Festival war echt der Hammer... allerdings muss ich mich der
Meinung der anderen anschließen das einiges nicht unbedingt gut
durchorganisiert war, aber so is es halt immer bei der "Premiere" und
fürs erste mal war's echt klasse.
Ich für meinen Teil freu mich aufs nächste mal...macht weiter so...
bis nächstes Jahr Kronach
151
13.05.2008 22:24
Christian Gubert
Deutschland

Die Veranstaltung war insgesamt ein tolles Gesamtpaket
Eine große Fotoreportage vom Samstag und Sonntag gibt es unter
www.copics.de! (Eventfotos 2008)
Nur noch Mal zur Erinnerung ;-)
Schaut doch mal vorbei...
Ich freue mich schon auf das nächste Mal!
150
13.05.2008 13:31
T4K
Deutschland

Super Event!
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Konnte leider nur am Samstag nach Kronach kommen und es hat
mir wirklich gut gefallen. Für das erste Mal eine Veranstaltung in
dieser Größe zu Organisieren ist gewiss kein einfaches
Unterfangen. Ihr habt ein ein wirklich tolles Programm abgeliefert
und ich freue mich bereits auf das nächste Jahr.
Hier ein paar kleine Kritikpunkte:
1) Leider keine Beschilderung oder Übersichtskarte vorhanden. Wer
sich zuvor im Internet kundig gemacht hatte war im Vorteil, aber auch
nur etwas.
2) Hauptkasse öffnete um 12:00 Uhr, aber über das Feldlager konnte
man bereits ab 10:00 Uhr die Burg betreten und das ohne jedlicher
Kontrolle.
3) Die Platzierung der Kassen war nicht optimal. Die Hauptkasse um ca.
70 Meter nach hinten versetzt hätte den Konzertteil vom Marktteil
abgetrennt (vorausgesetzt der Durchgang bei der Mauer, in Höhe den
Mischpults, blieb verschlossen). Hierüber hätten sich bestimmt die
Marktstände gefreut da das Publikum bereits 2 Stunden früher hätte
einkaufen könnt
149
13.05.2008 13:28
Tinoso
Deutschland

Herzlichen Glückwunsch !!!
Was der Historische Verein Kronach hier in unserem Kronach
geleistet hat ist aller Ehren wert!
Kronach und seine Festung sind über Pfingsten um eine Attraktion
reicher. Das Festival hat einen unschätzbaren Imagegewinn für
Kronach gebracht! - Endlich geht es aufwärts!!!
Allen Teilnehmern unserer Truppe hat es außerordentlich gut
gefallen. Es herrschte eine supertolle Stimmung. Wir freuen uns
schon auf die Fortsetzung ...
148
13.05.2008 12:41
Fourier der CAC
Deutschland

Vielen herzlichen Dank allen Festivalbesuchern!
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Die Reaktionen sind meist sehr positiv ausgefallen. Natürlich hatten wir
auch mit manchen Kinderkrankheiten zu kämpfen. Schließlich sind wir,
als relativ kleiner Verein, zum ersten Mal als Veranstalter aktiv.
Danke auch für die durchwegs konstruktive Kritik, die uns hilft so
manche Details noch zu verbessern.
Leider kam es am Montag zu etlichen Programmänderungen, die wir
durch alternative Angebote ausgleichen mussten.
Die Reitershow konnte am Nachmittag nicht mehr stattfinden. Uns war
vorher nicht bekannt, dass die Pferde nach der Show mindestens vier
Stunden Ruhe brauchen, bevor sie die Heimreise nach Ungarn antreten
können. Zu Gunsten der Tiere und deren Gesundheit haben wir uns für
die Streichung des Programmpunktes entschlossen.
Die Feldschlacht musste aus Sicherheitsgründen entfallen, nachdem
das Gras so ausgetrocknet war. Wir wollten nicht riskieren die
Rasenflächen in Brand zu setzen und damit die Besucher zu g
147
13.05.2008 12:28
Christina
Deutschland
huldigung !
ein schönes festival war das.
ich kann mich meinen vorrednern anschließen :ein camping-platz
direkt an den bahngleisen kann die nacht verkürzen.
der bandtag war allerdings echt genial! schandmaul hätte gern ein
wenig länger und feuerschwanz ein wenig kürzer und weniger oft
spielen können.
auch habe ich leider reiterspiele und feld-op verpasst, weil manche
programmpunkte im rahmenprogramm zig-mal verschoben wurden.
aber ansonsten eine tolle stimmung.
würde mich freuen, wenn man auf der homepage bald auch ein paar
bilder mehr findet
146
13.05.2008 09:21
Günther von
Theiseno
Deutschland
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Hallo liebe Leute
Super Festival
Als Einheimische haben wir trotzdem am Festival vollständig
teilgenommen. Also mit Zelt und campen von Samstag bis zum
Ende.
Durch unsern Heimvorteil wussten wir natürlich wo der Schützenplatz
und auch ungefähr der "moderne" Campingplatz ist.
Wieso modern??? Wahrscheinlich wegen den vorbeirasenden
Lindwürmern. Ein Toilettenwagen für alle ist schon weng. Super dann
das Frühstück für 1 Euro. Samstag u Sonntag wars wirklich genial im
Gegensatz zum Festausklang am Montag. Lange Zeit war am
Nachmittag keine Musik und dann leider zur gleichen Zeit 16:00
Feuerschwanz u Grafic.
Soundkritik bei Schandmaul. Bassdröhnung. Man konnte kein Wort vom
Gesang verstehen.
Danke für das herrliche Festival.
Hoffentlich nächstes Jahr wieder.
Grüsse an liebe Frau und Tochter aus Offenbach.
145
13.05.2008 08:09
Reiner
Deutschland

Hallo Orgateam,
super Wetter - super Bands - super Anlage - super Stimmung!
Danke für die schöne Zeit!!
144
13.05.2008 07:50
Martin Hummel
Oesterreich
Einmal und nie wieder !
Waren am Montag mit unseren Kindern da, wollten Reiterspiele und
Schaukampf ansehen. Haben EINTRITT bezahlt aber leider keines von
beidem sehen können da die Pferde und die Hälfte aller Soldaten schon
abgereist waren. Im Vorfeld an der Kasse darüber kein Wort. Hunderte
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von Leuten warteten bei glühender Sonne auf den Schaukampf - ohne
Info über das Ausfallen dieser Show. Fazit: Viel Geld - wenig Leistung.
Es war wohl das Erste und auch das LETZTE mal das wir auf diesem
(schlechtorganisiertem) Festival waren.
SCHADE - für die verpasste Chance.
143
13.05.2008 06:48
GewandLand
Deutschland

Ein wunderschönes Festival, es hat riesig Spaß gemacht!
Ein besonderes "Danke" möchte ich noch an "das Gesicht" des
Crana Historica Festivals sagen. Der gute Mann von der Cronacher
Ausschuss Compagnie ist sicherlich etliche male fotografiert
worden und war trotzdem so nett dabei und kein bischen genervt.
Super! Auch die Preise waren absolut in Ordnung und
angemessen. Großes Lob an die gesamte Organisation (das muss
man erstmal alles so hinbekommen) und wir hoffen auf eine
Wiedersehen im nächsten Jahr!
142
12.05.2008 23:42
Midir
Nachtrag:
So, dennoch finde ich, sind das recht wenige negative Aspekte,
verglichen mit den schönen Momenten die ich auf der Festung mit
dem Volk zu Kronach ;) erleben durfte!
Also, verbessert die paar Kleinigkeiten noch, und wir sehn uns
nächstes Jahr mindestens mit der doppelten Besucherzahl wieder!
;)
Gruß!
141
12.05.2008 23:40
Midir
So, nachdem heutigen Tag geb ich dann mal mein Fazit ab:
Traumhaftes Wetter, wunderschöne Musik, un das Gelände der
Festung, einfach unbeschreiblich!
Allerdings möchte ich jetzt nich zuviele Lobeshymnen auf das
Festival singen, sondern eher Konstruktive Kritik beitragen:
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1. Die Kontrollen an den Eingängen waren ein Witz, wirklich, fast schon
unverschämt. So gut wie niemand hat da geschaut, ob du auch ein
Bändchen dran hattest oder nich...
2. Die Security Leute waren absolut unmotiviert und unfreundlich.
3. Getränke waren bei dem Wetter etwas zu Teuer!
4. Großes Manko: Zuwenig Informationen! Der Programmplan auf der
Website hat nicht mit den Flyern übereingestimmt! Wer soll sich da noch
auskennen? Manche sachen wie z.b. Feuerschwanz am Montag waren
auch gar nicht vermerkt...
Des Weiteren war, wie schon oft erwähnt, die Beschilderung eine
Katastrophe. UND es hätte klare und eindeutige FESTIVALREGELN
geben sollen, die auf der Website vermerkt sind!
So, dennoch finde i
140
12.05.2008 22:13
Claudia
Deutschland
Wir fanden es super, dass wir für unsere Kinder (5, 8, 8) keinen
Eintritt zahlen mußten und freuen uns schon aufs nächste Jahr!
139
12.05.2008 21:50
Vorannun
Deutschland
Hallo!
Erstmal ein großes Lob an die Organisation! Für das berühmtberüchtigte erste Mal war es ein wunderschönes Festival, das ihr
da aufgezogen habt. Klar hat man an manchen Ecken gemerkt,
dass das Crana Historica noch in den Kinderschuhen steckt. Aber
ich bin mir sicher, dass ihr euch bis zum nächsten die Kritik zu
Herzen genommen habt und dass man das dann auch deutlich
erkennen wird. Macht weiter so! ;-)
138
12.05.2008 20:31
Fourier der CAC
Deutschland
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Vielen Dank liebe Festivalbesucher!
Ihr habt unsere Erwartungen übertroffen!
Wir hatten ein Traumwetter und die Stimmung war sehr gut. Es gab
keinerlei polizeiliche Einsätze zu verzeichnen.
Die einzelnen Kritikpunkte nehmen wir dankbar auf. Wenn manchmal
nicht alles so glatt lief, bitten wir um Nachsicht. Wir sind als Verein keine
Eventprofis und sogar Profis machen Fehler.
Nun geht es für uns ans Aufräumen und anschließend werden wir
versuchen etwas Schlaf nachzuholen.
Hier ein ganz besonderer Dank an unsere freiwilligen Helfer, das BRK,
das unermüdliche THW, ohne welches wir ganz schön doof aus der
Wäsche geguckt hätten und alle Leute die mit Hand angelegt haben.
Einen ganz herzlichen Dank auch an alle Gruppen im Feldlager, die
teilweise mehr als 1400 Kilometer angereist sind.
Die ersten Bilder vom Festival gibt es Mitte der Woche. Ich geh jetzt
wieder an die Arbeit, damit die Festung wieder an die Stadt übergeben
werden kann.
Gruß JJ
137
12.05.2008 20:29
Richmodis
Deutschland

Hallo!
Also, wir waren nur Marktbesucher und wollen uns auch mitteilen.
Schade:
-nur ein kleiner Rabatt als Gewandeter
-wenig Stände
Schön:
- Tolle Location
-Shuttle Service
Aber man kann sich ja nr verbessern.
Bis zum nächsten mal
136
12.05.2008 18:10
Chrissy
Deutschland

zudem sehr unfreundliche Securities die einen nach der Frage
"Warum?" fast in der Luft zerissen hätten... klar ist man gestresst aber
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dafür kann doch ich als Festivalbesucher nichts. (Erklärung auf nem
Schild hätte ihnen den Stress gespart) Wäre das
Wasserflaschenproblem auf der Homepage angeschrieben gewesen mit
"nur 1 L erlaubt" hätte ich darin auch weniger ein Problem gesehn da ich
mir 1 L flaschen hätte im Supermarkt kaufen können aber bei dem
Wetter konnten wir dann nichts mit reinnehmen und mussten wenn
schon ständig zum Campingplatz oder 2 Wasser kaufen ... Großes
Minus...
- 2 für 0,5 l Wasser sind einfach bei dem Wetter zu teuer
- Markt war extrem klein
- 40 + 7 für das Campen + 2 für das Parken sind relativ viel
- Mehr Beschilderung in der Burg hätte auch nicht geschadet

Allgemein war es schön aber es steckte noch merkbar in den
Kinderschuhen...
Viele Grüße
135
12.05.2008 17:34
Chrissy
Deutschland

Also allgemein gibts immer gute und schlechte Seiten und ich will hier
nur einige (aus meiner Sicht) aufzählen.
Gut:
- Super Bandauswahl
- tolles Gelände
- lecker Essen
- Stoffbändchen
- Klowagen auf dem Campingplatz (keine Dixies.. GROßES LOB)
- Mückenplage (zwecks Fluss) war noch nicht so schlimm
- Nette Anwohner (schienen gut auf das Festival vorbereitet
gewesen zu sein)
Schlecht:
- Schlechte Beschilderung
- keiner hat kontrolliert ob man ein Campingband hat oder nicht
- An der Campingkasse teilweise nur Minderjährige ohne einen Plan von
allem
- nur ein Klo auf dem Campingplatz
- Shuttelbus bekam ich irgendwie nie zu Gesicht aber positiv: nicht sehr
weit zur Burg
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- Nirgendswo stand die erlaubte Menge von 1 l Getränk, das man mit
reinnehmen darf (ob jetzt 1 oder 1,5 liter Flasche is doch egal?!)
Sicherheit hat da bestimmt keine Rolle gespielt... drinnen wurden
Glasflaschen ausgegeben --> zudem sehr unfreundliche Securities die
einen nach der Frage "Warum?"
134
12.05.2008 17:31
winternacht
Deutschland

Hallo,
ich möchte mich dem Lob anschließen. Es hat sehr viel Spaß
gemacht. War schön zu sehen, dass endlich Leben in der alten
Festung eingekehrt ist. Das Wetter hat ja auch zum Glück sehr gut
mitgespielt.
Ich und meine Freundin hoffen doch, dass es im nächsten Jahr
eine Fortsetzung gibt.
Selbst meine Eltern waren am Samstag (Festival) und Sonntag sehr
begeistert. Das will was heißen.
Gruß
Winternacht
133
12.05.2008 16:10
Melanie Röder

"Oh leck wie pervers!" würde Feuerschwanz sagen! Danke den
Veranstaltern und sonstigen Helfern für dieses tolle Festival!
Einwandfreier Ablauf, tolle Musikauswahl! Super Wetter (zum
Glück) ! Gutes Bier! Hoffen auf eine Fortsetzung, kommen gerne
wieder! Danke,Danke! LG
132
12.05.2008 15:32
Sebastian
Deutschland

Hallo,
Danke für 4 tolle Tag, besonders für das super Musikfestival! Die
Bandauswahl war wirklich perfekt!!
Die Ambiente wunderschön; schade, dass diese Bereiche sonst
nicht so einfach zugänglich sind!
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Hoffe, dass das Crana Historica Festival wirklich eine regelmäßige
Veranstaltung wird!
vG aus Kronach
131
12.05.2008 14:50
Andre
Deutschland

Sehr schönes Festival! Super Bands ,nette Leute, schönes Wetter,
was will man mehr!? Hoffe auf eine Fortsetzung im nächsten Jahr!
Schöne Grüße an alle Lützower, war schön euch mal kennengelernt
zu haben, hat sehr viel Spaß gemacht mit euch! Bis demnächst
130
12.05.2008 14:13
Michael Stewart
Deutschland

Hallo leute!!! Das war ein wahnsinns festival!!! Super geiles Wetter,
beeindruckende Kulisse, klasse Bands!!!!
Und auch die Burg mit ihrem Markt und den Vorführungen einfach
genial!!! Ich hoffe bei einem Festival im nächsten Jahr auch wieder
dabei sein zu dürfen!!!! Bis dahin!!! mfg, Mike Stewart
:-)
129
12.05.2008 13:38
Christian Gubert
Deutschland

Eine wundervolle Veranstaltung!
Eine große Fotoreportage vom Samstag und Sonntag gibt es unter
www.copics.de! (Eventfotos 2008)
Schaut mal rein...
Bis zum hoffentlich nächsten Mal!
128
12.05.2008 13:03
Stephan Amm
Deutschland
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Hallo,
ganz kurz: Spitzenwetter, tolles Ambiente und eine gute Stimmung
machten die Besuche auf der Festung zu einem Genuß!
Wenn ihr auf Homepage klickt, seht ihr ein paar Impressionen, die
ich am 11.5. aufgenommen habe.
LG
Stevie
PS: Wiederholung ist Pflicht! Auf der Festung wäre auch ein
historischer Weihhnachtsmarkt (Vorbild: Dresden,
Weihnachtsmarkt im Stallhof!) denkbar, die häßlichen Bretterbuden
in der Oberen Stadt schrecken ja eher ab...
127
12.05.2008 10:25
DA-DZ-Connection
Deutschland

Kompliment an die Veranstalter, es war ein sehr schönes Festival
auf einer ganz tollen, großen Anlage. Sind bereits Freitag angereist
und waren bis Sonntag auf dem Campingplatz. Haben ebenfalls ein
paar Verbesserungsvorschläge für Euch: Die Beschilderung war
unter aller sau oder genauer gesagt fast nicht vorhanden! Da hilft auch
kein Navi mehr! ;) Den Ordnern ;)am Campingplatz musste man alles
aus der Nase ziehen. Ein Toilettenwagen für den gesamten
Campingplatz war echt zu wenig! So genug davon. Zurück zum
Festival und der Musik! Den geilsten Auftritt hatten für uns
Schelmish im Burghof unplugged und natürlich auch die
Rockshow! Wir kommen gerne wieder, wenn das Line-up
stimmt.Wie wäre es denn mal mit Rabenschrey, Furunkulus, Letzte
Instanz und als Headliner Schelmish??? ;)
Greetz aus Darmstadt, dem schönen Hessen!!
126
12.05.2008 10:08
paradox
Deutschland

... nachdem wir unsere Anfahrtsschwierigkeiten überwunden hatten mein Freund und ich sind eine Stunde ziellos in Kronach
umhergegondelt, weil wir den Campingplatz nicht gefunden haben haben wir uns eigentlich recht wohl gefühlt.
Der Preis von 40 Euro war für uns vollkommen in Ordnung, da wir
zwei Tage blieben und alle vier Bands angesehen haben. Insofern
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haben wir sämtliche Vorteile der Karte genutzt und sind
dementsprechend sehr zufrieden nach Hause gefahren.
Wir wollten sogar bis Montag bleiben.
Leider haben meine Füße nicht so ganz mitgespielt - nach einem
Abend voller Tanzen, Herumspringen, Klatschen und Singen und
das in einem Kostüm und unter gnadenloser Sonne, war ich doch
an meine Grenzen gestoßen, weshalb wir den gestrigen Tag mit
einem schönen Spaziergang durch die Burganlage abgerundet
haben.
Was uns zum Festivaltag etwas gestört hat, waren die teuren Preise der
Getränke. Dass man für Bier und Met mehr verlangt, ist einleuchtend.
Aber eine Flasche Wasser für 2 E
125
12.05.2008 09:46
Brunhilde
Ich fands auch ein absolut geiles Festival. Die Bands warn super
ausgewählt. Hab mich auch rießig gefreut, mal wieder B.Deutung
zu sehen. Feuerschwanz war auch wie immer klasse. Ich sag nur
"Oleg, voll pervers!" Eric Fish wie immer ein Genuss. Zu Corvus
Corax sag ich hier nix, das besprech ich lieber mit meiner
Freundin.Hätten ruhig länger spieln können. Ich schick mal nen
lieben Gruß an Teufel *ggg*!!
Dann sind wir von der großen Bühne gegangen. Ohhh, schande,
wir haben kein Schandmaul gesehen. ;-)
Nein, wir sind noch ein bissl über den Markt gelaufen und haben
dann den Albi beim Aufbau zugeschaut. YEAH....
Da hab ich mich schon den ganzen Tag drauf gefreut. Albis Solo.
Anfangs warn es ja nicht so viele Leute. Hatten uns ne Bierbank
hingestellt. Aber als er erst einmal zu spielen angefangen hat, sind
doch einige Leute stehengeblieben. War total schön. Ne richtig
schöne Atmosphäre. Danke Albi, dass du für mich Freeman
gesungen hast!
Die ganze Anlage war einfach so groß, dass ma
124
12.05.2008 08:53
Richmodis
Demokratische
Republik Kongo
Wie sieht es denn dort oben mit Kinderwägen aus.? Ist ein
durchkommen
123
12.05.2008 08:47
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Markus+Tanja
Deutschland

Wir waren Samstag und Sonntag da.
Bis auf die viel zu klein geratene Beschilderung müssen wir sagen:
eine geniale Veranstaltung.
Location: beeindruckend
Festival:Hammer
Markt:sehr gut
Einen lieben Gruss an einen der Ungarn. Der Arme hatte beim
Schandmaul-Konzert die Begegnung mit einer tasmanischen
Teufelin zu verkraften, die ihn partout nicht zu seinen Leuten
lassen wollte.
Ansonsten möchten wir nicht über den Veranstalter lästern, denn
wir sind selbst in Vereinen aktiv und wissen, was es heisst, eine
Veranstaltung dieser Grösse zu organisieren. Alle Achtung!
Wir hoffen auf ein nächstes Mal!!!
122
12.05.2008 06:49
barbara
Deutschland

dieses begegnungsfest sollte sich etablieren.schon allein die
beteiligten mitteralterbegeisterten verkaufs-u.schausteller sind es
der sache wert.nicht zuletzt unsere stadt/oder bambergischen
soldaten,ganz zu schweigen von den wunderbaren magyaren!die
festung gestern so belebt zu sehen,das war für mich-als
geburtstagsgeschenk-eine traumerfüllung.würde mir wirklich
wünschen,dass die festung weiterhin so genutzt würde.vielleicht
im zusammenhang mit dem schwedensturm(nicht jedes
jahr,sondern im zeitabstand)-da könnte man das stadtspektakel
eigentlich vergessen.die festung,in ihrer "geheimnisvollen"schönh
eit ist wesentlich interessanter!und originaler.
121
11.05.2008 21:20
sabrina
Deutschland
Hallo,
wir waren heute mit Besuch um ca. 16:30 Uhr dort und fanden den
Eintritt für 7 Euro einfach zu teuer. Wir wollten ja nicht bis in die Nacht
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bleiben, was den Preis evtl. gerechtfertigt hätte. Unser Besuch und wir
waren einfach neugierig auf den Markt und das Feldlager und wären
vielleicht 1 - 2 Stunde geblieben. Insgesamt waren wir 6 Personen und
da war uns das einfach zu teuer. Vielleicht kann man das beim nächsten
mal anders organisieren, den Markt z.B. in die obere Stadt platzieren
oder so. Die Preise erfuhren wir leider erst vor Ort, da in der
Tageszeitung nichts darüber stand. Ohne Internet ist man da echt
aufgeschmissen und unser Fußweg von über einer halben Stunde war
umsonst.
120
11.05.2008 21:10
Gästin
Deutschland
Hallo zusammen,
war gestern auf dem Festival und fand die Veranstaltung schön.
Leider muß ich auch bemängeln, daß die Organisation zu wünschen
übrig ließ. Ein kleiner Lageplan, auf dem man mit der Lupe die
spärlichen Infos entziffern musste, ebenso Buchstaben zu denen es
keinerlei Erklärung auf dem Flyer gab. Der Anfahrtsweg war nicht
ausgeschildert, ebenso die Fußwege!Als Parkmöglichkeiten wurden nur
der Festplatz ausgewiesen, auch für den Pendelbus gab es keinerlei
Infos. Leute, da solltet ihr (sofern es nochmal eine ähnliche
Veranstaltung geben wird) mächtig dran arbeiten. Die sanitären
"Anlagen" ließen ganz schön zu wünschen übrig - nicht ausgeschildert,
kein Klopapier, nur ein Standort. Für 40 hätte ich da schon etwas mehr
Service gewünscht. Der Markt war ziemlich enttäuschend, da bietet das
kleine Lichtenberg eine interessantere Angebotsvielfalt.
Aber - das Ambiente ist superklasse, das Feldlager war auch sehr
beeindruckend und die Preise für die Verköstigung sind sehr
moder
119
11.05.2008 20:23
andrea

Das Festifal an sich war super, Location großártig, Preise und
Leute perfekt.
Aber:
Wenn man ein Festivalticket für alle Tage gekauft hat, auf der
Homepage steht, das die Märkte ab 10:00 geöffnet haben, und man von
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den Ordnern, nach Anfrage bei Hinz und Kunz - da sich keiner
auskannte und Ahnung hatte - erfährt das die Bändel erst um 11:00
ausgegeben werden, und Einlaß am Hauptzugang erstum 12:00 ist,
frägt man sich ob die Planung nicht etwas fehlgelaufen, zu Deutsch,
unter aller Sau, ist.
Etwas bessere Planung hätte dem Ganzen gut getan. Ich hoffe das es
bei den nächsten Festivals besser wird. Schließt euch mit Feuertanz in
Abenberg oder Feldenstein kurz. Die wissen wie's geht.
118
11.05.2008 20:03
Waldfee
Deutschland

Einfach tolles Event. Die Bands waren allesamt klasse.
kritik: Tois nicht ausgeschildert, dito die Parklätze. Wo waren die
Schilder für den Pendelbus? Ärgerlich auch, dass man wohl nicht
unbedingt 40,-@ latzen musste - obwohl wert wars das allemal. Schade,
dass nur wenige Stände rundherum waren, da hätten sicherlich noch
der ein oder andere hingepasst. Ganz ärgerlich, dass man heute keine
T-Shirts mehr kaufen konnte - warum nicht?
Ach, und falls dies zufällig der nette Herr vom Lager - der mit den
Schaffällen und den Stiefeln *g* - bitte bitte per mail melden. Meine
Tochter ist ja soooo vergesslich *seufz*
Wir hoffen, das Fest erlebt eine Wiederholung nächstes Jahr!!!!
117
11.05.2008 19:16
Andi
Deutschland
Hallo, war gestern und heute auf der Burg-die ist echt
phantastisch, das Wetter konnte nicht besser sein und die
Konzerte gestern waren super.
Heute wollte ich ein Crana Historica T-Shirt erwerben, habe aber keinen
Stand mehr gefunden-schade.
Und dann frage ich mich noch, warum ich die 40 bezahlt habe, wenn
man gar nicht kontrolliert wurde? Vom Feldlagereingang aus hat es
keinen interessiert, ob ich das gelbe Bändchen trage oder nicht, ich kam
unkontrolliert durch den Tunnelgang durch. Es gab sogar einen
Aufgang, der gänzlich ohne Eintrittskarte/-bändchen betreten werden
konnte.Vor der Bühne habe ich einige ohne gelbes Bändchen gesehen.
Das finde ich schon ärgerlich.
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Wie auch schon von anderen erwähnt, fehlten die Beschilderungen zu
den Parkplätzen und dem Pendelbus.
Aber das alles hält mich trotzdem nicht davon ab, im nächsten Jahr
wiederzukommen.
116
11.05.2008 18:57
Marc
Deutschland

Das war wirklich genial ich hatte auf jeden Fall viel spass auf der
Burg
Konzert der Hammer
und ein wirkliches Lob an die Würzburger ihr seid der Hammer die
Feuershow war am besten
115
11.05.2008 18:12
Lilith
Deutschland

das war ein wirkliches wahnsinnig geiles festival, nur ein bisschen
viel sonne, heiß - wo war der obligatorische *corvus corax - regen*
???
vielleicht schaut auch zufällig der herr mit dem braunen schafsfell
(glatze, bärtchen) hier vorbei und liest meine zeilen. ich hatte mich
zuerst nicht getraut dich anzusprechen und dann habe ich dich leider
nicht wieder erspäht *seufz*. gib mir doch eine zweite chance und mail
mir ;-) (vielleicht kennt ihn jemand und vermittelt?)!
114
11.05.2008 16:32
Müller
Also ich war bis jetzt jeden Tag auf dem Festival und muss sagen,
dass mir dies sehr gut gefällt. Allerdings hab ich noch einige
Verbesserungsvorschläge: Mülleimer (wurde unten ja schon erwähnt,
Ausschilderung von Toiletten nicht vorhanden (muss man suchen), 90%
von den Leuten wissen nicht, dass es einen Pendelbus gibt (Grund: es
steht nur in Internet, macht gefälligst Hinweisschilder auf eure
Parkplätze), die Parkeinweiser sind nicht konsequent (z. B. heute von 3
bis mind. 4 kein Platzwärter auf Schützenplatz ->keine Parkgebühren für
die wo kommen , manche Autos werden doppelt abkassiert (für jeden
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Tag) andere müssen für alle Tage nur einmal zählen (abhängig von
Platzwärter -> Leute ärgern sich!!!!), man muss die Locations suchen
(bringt Schilder an evtl. Übersichtsplan an zentraler Stelle!!!). Also bitte
ändert am besten heute noch, dass ihr Hinweisschilder für die
Pendelbusse anbringt, viele alte Leute laufen obwohl sie lieber fahren
würden. Ansonsten aber Hammergeil, wie gesagt. Re
113
11.05.2008 16:06
Korpiklaani Maniac

Man war das genial.Super Bands, am besten war Schelmish und
Corvus Corax.Hoffentlich nächstes Jahr wieder,vlt. mit
KORPIKLAANI und ELUVEITIE.
112
11.05.2008 13:59
Morgaine & Mordikay
Deutschland
Großen Respekt für ein wirklich gelungenes Festival! Wir sind
entzückt, dass es nun auch in der Heimat ein Mittelalterfestival
gibt, das sich vor vielen anderen nicht verstecken muss. Kronach
hat für mittelalterbegeisterte Menschen so viel zu bieten - wir
freuen uns, dass die Burg endlich entsprechend genutzt wird!
Bei all dem Lob auch ein paar Verbesserungsvorschläge: Für
Ortsfremde war die Ausschilderung insgesamt zu spärlich, ein paar
mehr Mülleimer vor der Hauptbühne hätten den Veranstaltern viel Arbeit
erspart und der Klopapiermangel schon ab 16 Uhr war auch nicht so
lustig. Dennoch haben wir den Tag ausgiebig zelebriert und freuen
uns aufs nächste Jahr - vielleicht ja mit Faun, Tanzwut und
natürlich wieder den unvergleichlichen Schandmäulern!
111
11.05.2008 13:34
Simone / Hexereimini

"Ausgezeichnet" , Es war wirklich sehr sehr gut, großes Lob!
Ich schließe mich meinem Vor vor Redner an, das mit den
Wasserflaschen hab ich auch net verstanden, zumal es in der Burg
Glasflaschen gab, also sorry aber der Sicherheitsaspekt fällt da ja wohl
weg. Würd auch gern den Grund dieser zwiespältigen Regel erfahren
um mich nimma so ärgern zu müssen. Feuertanz und veldenstein war
es bisher nie ein Problem.
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Genug gemotzt, es war der Hammer, ich komm wieder und dann mit
einem Liter!
Schöne Grüße an groben Unfug, den floh aus der Burg, Mulle Maus und
die Netten Tanzkreis menschen von Schelmish! Mona hieß sie glaub
ich!
110
11.05.2008 10:37
Litza
Deutschland

Hey Leute!
Ich war gestern beim Musik-Teil des Festivals von Anfang an dabei,
habe also alle Acts angeschaut (Auch wenn mir danach alles weh
tat :P)
Dennoch muss ich sagen... RESPEKT!!! Es war ein hammer geiles
Erlebnis (wie man es in meiner Jugend sagt :P)
Am meisten hab ich mich auf Eric Fish gefreut gehabt und habe
gehofft, dass er auch von Subway To Sally Lieder performt und
tatsächlich, er hat "Auf Kiel" gespielt. Ich fand das einafach klasse
:D
Auch die Anderen waren eine Klasse für sich. Feuerschwanz, mit
ihren etwas lustigen Darbietung, Schelmisch mit ihrer ironischlustigen Wortwahl, Corvus Corax mit ihrer genialen Bühnenshow
und natürlich... Schandmaul, die Krönung des Festivals.
Es hat mir jedenfalls sehr sehr gut gefallen.
Lieben Gruß
Litza
109
11.05.2008 10:16
Andi
Deutschland

schönen guten tag .... wir waren gestern auf dem crana historica ...
eine gelungene veranstaltung und eine sehr gute location ... ein
großes lob dafür ... da war mal wieder das leidige thema getränke
mitnehmen ... wurde mir doch meine 1,5 liter pet wasser flasche am
eingang abgenommen mit den worten es wären nur bis 1 liter erlaubt
und außerdem steht das auf der internetseite ... ich habe mich
informieren wollen auf der internetseite habe aber dazu nix
gefunden(wenn mir jemand den link zuschicken könnte wäre schön )
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und mich nach den informationen der beiden anderen festivals des
veranstalters orientiert ( veldenstein und abenberg)... was aber wieder
positiv war , die preiße am gelände waren sehr human ... auf im
nächsten jahr mit hoffentlich gleich gutem line up und besseren
informationen ....Andi
108
10.05.2008 16:19
Richmodis
Deutschland
Wie sieht es denn dort oben mit Kinderwägen aus.? Ist ein
durchkommen?
107
10.05.2008 12:42
Tina

eine wichtige frage:
darf man sich getränke mit auf die festung nehmen zum konzert und
so???
echt wichtig...
grüße
106
10.05.2008 12:38
Tina u. Matthias
Deutschland

hallo
heute gehen wir auf die festung. voll geil. freuen uns schon total auf
schandmaul.
ich zieh mich schwarz-weiß an, denke das ist das beste. oder was meint
ihr dazu?
wünschen euch allen ein schönes wochenende auf der festung...
tina u. matthias
105
10.05.2008 12:04
Fritz
Tolle Idee die Festung so zu nutzen aber 40 sind so viel Geld, immerin
80 Mark!
104
10.05.2008 06:23
Ritter
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Deutschland
Super Veranstaltung. Die Festung mit ihrer weitläufigen Anlage
bietet genau den richtigen Rahmen für diese großartige
Veranstaltung.
Sie sollte fest in den Jahreskalenter der Stadt mit eingeplant
werden.
Durch solche Veranstaltungen wird die ganze Anlage sinnvoll und
würdig genutzt
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